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X. Medicinisehe Gesellschaft zu Giessen.
Sit'zung am 13. Novcm)er 1888.

Vorsitzender Herr B o str5 ni ; Schriftführer hen V. N o orde n.
1. Hen' Steinbrügge: Ueber Cholesteatombildungen im

menschlichen Schläfenbein. - Vortr. erwähnt, dass you man-
'ijen Autoren îioch an dem Vorkommen ächter Perigeschwälste im

Sch1fenbein festeha1ten werde, dass jedoch für diese Fälle. der
Nachweis einer die }.rnihrung der Geschwulst vermittelnden Ge-
fdssvethindnng mit einem Mutterboden gefordert weiden müsse.
Ohne diesen Nachweis sei es möglich, dass eine Verweehsehrng mit
den bekannten, passiv entstandenen epithelialen Produeten statt-
finde, namentlich dann, wenn langwierige Otorrhöen voraufgegangen
seien. Verf. schildert das Zustandekommen dieser epithelialen Mas-
sen nach erfolgter Umwandlung der Schleimhaut der Pankenhöhle,
des Antrum mastoideum und der Warzenfortsat'zzellen in epider-
mistragende Baut. ferner die zerstörende Wirkung der sich stets
vermehrenden Massen auf den umgebenden Knochen, wodurch end-
lich ein Durchbruch desselben herbeigeführt verde. Die Trans-
formation der Schleimhilute. erfolge durch Hineinwachsen der fins-
seren FIant in die Tronimeihölile durch rFl.omlnelfclldefectc (H aber-
ni aun), vielleicht auch durch lange bestehende Warzenfortsatzfistehi.
Vortragender citirt Beispiele analoger Umwandlimgen von Schleim-
häuten in epidermistragende 1-igute in anderen Bezirken des Kör-
pers (Posner, Marchand, Pieiing). Es folgt dic Demonsti'a-
tion eines Felsenbeins, dessen vordere Wand (licht hinter dein obe-
ren halbzirkclförinigen Canale durch cholesteatomatöse Massen durch-
brochen war. Der betreffende Kranke war. an Ge.hiriia.bscess zu
Grunde gegangen. Ferner wird ein Kranker vorgestellt, welcher
I Jahre lang an rechtsseit.iger Otorrhoe und Warzenfortsat.zaffection
mit Epitheihildung gelitten hatte. Xah Spaltung der Hautdeckea
hatte sich eine kreisrunde 1 cm im Durchmesser haltende Oeffnung
im Knochen gezeigt, welche, dicht hinter der Ohrmuschel befind-
lich, in cinc grosse Höhle des Warzcnfortsatzes führte, (lie wiede-
rufli mit dem üusseren Gehörga.ge zusmmmenhing. - Beim Ein-
driuen mittelst des kleinen Fingers in diese höhlen werden fO-
tide, eineni Atherominhalt ithnliche Massen in den Gehörgang ge-
drängt der Rest derselben durch Spritzen entfernt.. Da die Höhle
sich nicht mit (4ranulationen füllte, cine glatte, weissliche Ausklei-
dung zeigte, und die Oeffnung im Knochen keine Neigung zum Ter_

schluss darbot, so ist Verf. geneigt, unter Bezugnahme auf einen ii
der Zeitschrift für (Jhrenheilkunde frii.he' beschriebenen Fall, das
Entstehen des grossen Hohlrauines im Warzenfortsatze auf Cholestea-
tombildung zurückzuführen. .

2. Geschäftliche Besprechungen. .Vorstandswahil.

Sitzung am 20. November 1888.
Vorsitzender H err R iegel; ScbriftÉührer herr Hon igin ann.
Als Gäste anwesend: herr Dr. W. l3runner aus Warschau,

Herr Dr. Milbiberger aus Esslingen.
Herr B o s e : Zur Technik der Kropfoperationen (mit Vor-

stellnng). Vortiagender bespricht einen neuen Vorschlag zur Technik
der Kropfoperationen, wodurch die Ausführung der partiellen Struma-
operation wesentlich erleichtert wird ; inshesoijilere dürfte durch
diese Verbesserung in der Operationstechnik die intraglanduläre
Aussehälung dcrKropfkuoten nach Socin eine allgemeine Verbreitung
finden. Das Verfahren besteht darin, dass clic vergrösserte Schild-
driisenhälfte, nachdem die Haut und die bedeckenden Muskeln ein-
geschnitten sind, durch einen um die Basis angelegten Gummischlauch
blutleer gemacht wird. Diese Methode hat sieh his jetzt in drei
Füllen vollkommen bewährt. Vortragender stellt darauf eine in
dieser \\Teisc vor 10 Tagen operirte Patientin vor, welche in Folge
ciller rechtsseitigen Strurna an Athemnoth und Sclilingbeschwerden
litt. sodass sie seit einigen Wochen nur noch flüssige Nahrung mit
Mühe nehmen konnte. Trotzdem nun der Knoten in Folge voraus-
gegangener entzün diicher Veränderungen in i t d er vorderen Seli ild-
drilsenkapsel innig verwachsen war, gelang die Ausspülung leicht
ohne jegliche Blutung, die Heilung erfolgte per primam und ist zur
Zeit vollendet.

(Eine ausfiThrlichere Beschreibung der Technik der neuen Me-
thode erfolgt im Centralblatt für Chirurgie).

Herr y. Hipp el. Ueber plastisehe Operationen an den
Lidern. l)íe gegen Trichiasis und Distichiasis empfohlene und am
häufigsten geübte Operationsmethode von J lis cii e-Arlt gewährt keine
Garantie gegen Recidive, weil sie weder das erneute Herabsinken der
Cihien tragendeii ilautplatte sicher verhindert, noch einen Ersatz für
den mehr oder minder geschrumpften intermarginalen Theil des Lides
schafft. Bessere Resultate erhielt Vortragender mit folgender Modi-
fieation des Aritschen Verfahrens, welches er seit 3 Jahren in
einer grösseren Zahl von Fallen angewandt hat: Ausführung des inter-
marginalen Schnittes mit ca. 4 mm Höhe, Excision einer 4 mm
breiten. über die ganze Länge des Lides reichenden Hautfalte, Ver-
schluss der Wunde durch 5 Suturen, welche diecilientragende Haut-
brücke eiuporzieheu, Bedeckun g des freiliegend en Knorpel raudos
(lurch den excidirten stiellosen Hautlappen. von dora alles etwa
noch anheftende Zehigewebe sorgfältig vorher entfernt ist. Jodoform,
Iledeekung des Lappens mit gefenstertem Guttaperchapapir, darüber
Jodoformgaze und Watte, die durch appretirte Gazebinden befestigt
wird. Der Verband bleibt 5 liegen. Der Lappen heilte in
allen Fählan an und hindert, auch wenn er später etwas schrumpft,
das abermalige Herabsinken der Cilien auf den Buthus. Bei Ectro-
pieeu cies unteren Lides in Folge von uinschriebener Caries des (ir-
bitalrandes ohne erhebliche Verlängerung des Lides erzielte Vortra-
gender dauernde gute Resultate mit folgendem Verfahren: Ablösung
des unteren Lides ron der Knochielluarhe, Tarsorhaphie, iJmschneidung
des Periosts am Rande der Narhe, A.bhebung desselben in der
ganzen Umgehung der Narhe mittelst eines Elevatoriums, Vereinigung
der Periostwundränder durch einige Suturen von starkem Catgut,
Unterminirung des unteren Hautwundrandes mit flach angelegtem
Messer, Verschluss der Hautwuncle durch fünf Suturen. Bei Ectropiecu
des unteren Lides mit Verlängerung desselben in Folge von aus-
gedehnter Caries des Orbitalrandes oder Narben der Gesichtshaut
ergab die Methode von Saymanowaky verbunden mit der Trans-
plantation von Haut nach Tb je rsch -E vera bus ch dauernde gute
Resultate. (Es schliesst sieh daran die Vorstellung der so behan-
delten Kranken).

Herr Markwald: Ueber ,,Chorea laryngis". Bei einem
li jährigen, bisher stets gesunden Knaben stellte sich im Anschluss
an eine Tags zuvor ohne nachweisbare Veranlassung aufgetretene
Nasenblutuug vor ca. 6 Wochen ein Husten ein ron eigenthüinlich
rauher Klangfarbe, der sich in kurzen Intervallen beständig wieder-
holt und mit einer starken Actiou der Exspirationsmuskeln ver-
bunden ist.. Der Husten hïlt don ganzen Tag übei an, doch wird
Patient: während des Essens davon nicht belästigt. Auch kann er
längere Zeit ungehindert sprechen,. ebenso lässt sich die laryngo-
skopische Untersuchung ohne Störung durch den Flusten ausführen.
Während ches Schlafes sistirt der Hust.en, um aber bald nach dem
Erwachen wieder zu beginnen. In der Regel folgen 2-3 1-Insten-
stösse auf einander, öfter 5-6, zuweilen tritt nur einer auf. Die
Untersuchung der inneren Organe ergiebt normales Verhalten, spe-
ciell der Lungen; ebenso zeigt der Kehlkopf durchaus nichts patho-
logisches. Die Stimme ist vollständig klar, die Rachensehleimhaut
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normal; an der Nasenschleimhaut findet sich cine geringe Schwel-
lung der unteren linken Muschel; doch ist dieselbe weder empfind-
lich, noch lüsst sich von ihr oder von einem anderen rfheile der
Nase aus reflectoriscli ein Einfluss auf die 1-lustenanfälle nachweisen.
lin G.esicbte liessen sich Zuckungen der Muskulatur beobachten,
während choreatische Bewegungen an den Extremitäten nicht vor-
handen waren. Es entspricht das Krankheitsbild genau demjenigen,
welches vo S chrfitter als Chorea laryngis bezeichnet worden ist.
Vortragender hebt hervor, dass ein für die Chorea charakteristischer
Moment, die krampfhafte Mithewegung bei Ausführung willkürlicher
intendirter Muskelactionen, hier fehlt, insofern beim Sprechen kein
Husten vorhanden, und bespricht die von den einzelnen Autoren als
Chorea laryngis beschriebenen Ailèctionen. Er ist jedoch geneigt,
die Zuckhngem der Gesichtsmnuskeln als choreatisehe Bewegungen
anzusehen und für diese und für die Larynxaffection eine ge-
nieinsame Ursache anzunehmen. die. hei Fehlen aller auf eine Reflex-
neurose deutenden Erscheinungen in einer Erkrankung oder Hei-
zug de Centralnervensystes gesucht werden mnss. Dement-
sprechend ist auch die Therapie entsprechend der bei Chorea
gebräuchlichen anzurathen, doch empfehlen sich namentlich Bäder
mit kalten Uehergiessungen und (hlvanisirunig.
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